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13. B n i g e  Bernerkumgen 
ilber Straiilungsdekrement, wirksarne EapaxitCit 

und Selbstinduktion einer Antenne; 
von A. PetrowsJccy. 

In diesen Annalen hat Hr. Fischer’)  eine Methode be- 
schrieben, nach welcher er das Strahlungsdekrement einer 
Antenne messen konnte. 

Ich will darauf hinweisen, daB ich schon im Jahre 1906 
zur Messung des Strahlungswiderstandes von einer ahnlichen 
Methode Gebrauch machte.q 

Meine Methode beruhte auch auf dem Prinzip der Aqui- 
valenz der Schwingungen. Die Antenne wird direkt mit einem 
Induktorium erregt; es wird dabei die Wellenlange iz sowie 
die effektive Stromstarke i, gemessen. Sie wird dann durch 
einen Kondensator mit derselben (statischen) Kapazitat ersetzt ; 
indem der Kondensator durch dieselbe Funkenstrecke und bei 
derselben Entladungszahl (Partialentladungen ausgeschlossen) 
erregt wird, filhrt man einige Windungen sowie einen induk- 
tionslosen Widerstand ein, bis die Wellenlange sowie die 
effektive Stromstarke dieselben werden wie vorher. Voraus- 
gesetzt, daB alle anderen Ursachen des Energieaufwandes nicht 
gro6 sind, ist der eingefuhrte Widerstand gleich dem Strahlungs- 
widerstande der Antenne. 

Ich iiberzeugte mich durch hesondere Versuche 3), da6 die 
Funkenstrecke dieselbe Energiezerstreuung auSerte , wenn sie 
zur Ladung bzw. Entladung der Antenne oder des Konden- 
sators diente. Ich konstatierte auch, da0 der effektive Wider- 
stand von der GroBe der Wellenlango, sowie der effektiven 
Stromstarke nicht beeinflufit wurde. 

1) C. Fischcr,  Ann. d. Phys. 32. p. 979. 1910. 
2) A. Pctrowsky,  Elektrischestwo 27. p. 241. 1906. 
3) 1. c. p. 246. 
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Zuerst nrbeitete ich mit einer geerdeten, spiiter mit einer 
Gegenantenne. l) Die Antenne von Hrn. F i s c h e r  hatte, wie 
bekannt, eiu Gegengewicht. 

Ks gibt doch einen wesentlichen Einwand gegen die 
E’isch ersche, sowie gegen meine Arbeit. Namlich, der effektive 
Widerstand der Antenne darf dem Strahlungswiderstande nicht 
gleich angenomnien werden, denn es sind in allen Fallen 
ziemlich groI3e Verluste in der Erde. I m  Falle der geerdeten 
Antenne sind sie wohl groSer, weil die Antennenstrome direkt 
zur Erde iibergehen; doch bleiben sie auch im Falle des 
Gegeogewichtes, sowie der Gegenantenne, infolge der Induktions- 
strome (die Gegenantenne, sowie das Gegengewicht darf man 
als eine Belegung des Kondensators betrachten, welcher als 
andere Belegung die Erde hat). Es ware darum sehr wiinschens- 
wert, daB die Messungen mit einer solchen Antenne ausgefuhrt 
wurden, welche sehr lioch, z. B. vermittelst eines Luftballoos, 
iiber dem Erdboden aufgehoben ist, oder mit einer Antenne, 
welche eiue kiinstliche Erde (aus metallischem Netze, welches 
eich nicht niiher als bis eine halbe Wellenlange nach allen 
Seiten erstreckt) hat. 

K r o n s t a d t ,  Torpedoschule. 

1) A. P e t r o w s k y ,  Elektriechestwo 29. p. 468. 1908. 

(Eingegangen 20. Mxrz 191 1.) 


